WERKSTUDENT(IN) SOFTWAREENTWICKLUNG
im Bereich User Interface / UX-Design gesucht!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Team in Leipzig
eine(n) Werkstudent(in) Softwareentwicklung für innovative Themen im
Bereich User Interface / UX-Design.
Die ccc software gmbh ist ein mittelständischer IT-Entwickler und -Dienstleister mit über 28-jähriger Erfahrung. Von Leipzig aus arbeiten wir für
Trainer, Vereine und internationale Verbände in der ganzen Welt.

DEIN PROFIL:
Du bist eingeschriebene(r) Student(in) der Medieninformatik, Informatik,
Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren Studiengangs und hast
mindestens 10 Stunden die Woche Zeit.
■■ Du befindest dich in der zweiten Hälfte deines Diplom-/Bachelorstudiums oder im Masterstudium.
■■ Du verfügst über fundierte Programmierkenntnisse. Du hast bereits
solide Erfahrungen mit .Net / C#, WPF / UWP, HTML5, CSS und / oder
Angular gesammelt.
■■ Du hast ein Gespür für Optik und Nutzerfreundlichkeit.
■■ Idealerweise verfügst du über Erfahrung mit Datenbanken.
■■ Du hast Spaß und Interesse an neuen Herausforderungen und
Technologien.
■■ Du bringst Teamgeist, Kreativität und Lösungsorientierung mit.
■■

DEINE AUFGABEN BEI UNS:
Du wirkst aktiv bei der Weiterentwicklung unserer Lösungen im Bereich
der Sportsoftware und Videoanalyse mit.
■■ Du arbeitest an der Entwicklung und Konzeption von Apps und
cloudbasierten Lösungen mit.
■■

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Schick uns deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen
an jobs@ccc-software.de.
Mehr Infos unter ccc-industriesoftware.de/karriere.
ccc software gmbh | Mozartstraße 3 | 04107 Leipzig

Die 8 wichtigsten Gründe,
um bei ccc zu arbeiten:
Wir bieten dir…
…… Stundenlöhne ab 10€.
…… persönliches Wachstum und fortlaufendes Lernen.
…… kleine Teams, in denen sich wirklich jeder mit Herz und Verstand
einbringen kann.
…… einen persönlichen Mentor.
…… innovative Themen und Projekte.
Wir beschäftigen uns mit innovativen Themen wie Digitalisierung
und Visualisierung.
…… flexible Arbeitszeiten. Arbeite
dann, wenn du am kreativsten bist.
…… freundliche Kollegen, die auch für
Aktivitäten neben der Arbeit zu
haben sind. Freu dich zum Beispiel
auf gelegentliche Volleyballturniere, Bowling oder einfach nur
die gemeinsame Salatrunde jeden
Freitag.
…… eine helle, freundliche Arbeitsumgebung in Zentrumsnähe.

